EIDGENÖSSISCHER
SCHWINGERVERBAND
Association fédérale de lutte suisse
Wir kommunizieren ehrlich, aktiv
und transparent. Mit zeitgemässen Kommunikationsinstrumenten
fördern wir die Akzeptanz und
die Glaubwürdigkeit des Schwingsportes. Mit einer kontinuierlichen
Ausbildung der Medienverantwortlichen stellen wir eine professionelle Kommunikation sicher.

Interne Kommunikation

Externe Kommunikation

Wir kommunizieren stufengerecht
und offen. Wichtigste Informationsmittel sind die Schwingerzeitung und die ESV-Website.

Wir pflegen einen kontinuierlichen Kontakt zu den nationalen
Medien und allen wichtigen
Anspruchsgruppen. Mit einer
regelmässigen Öffentlichkeitsarbeit erhöhen wir die Sympathien für den Schwingsport und
den Schwingerverband.

ETHIK

GESELLSCHAFT

KONTAKT

Das Schwingen ist geprägt von
gegenseitigem Respekt und
Achtung. Dabei bildet die Kameradschaft einen unabdingbaren
Grundstein und wird dementsprechend gepflegt.

Mit dem Schwingsport und den
damit verbundenen Traditionen
und Bräuchen leisten wir einen
wertvollen Beitrag zur Identifikation mit der Schweiz.

Eidgenössischer Schwingerverband

Auch wenn in der Schwingkultur
die Tradition einen hohen Stellenwert hat, wollen wir offen sein
für Neues und fördern somit
einen zeitgemässen Schwingsport.

3423 Ersigen

In der Gesellschaft wollen wir
weiterhin stark verankert bleiben
und sind uns der gesellschaftlichen Scharnierfunktion zwischen
Stadt und Land, den Bevölkerungsschichten sowie den verschiedenen Generationen bewusst.

www.esv.ch

Wir wollen sauberen und fairen
Sport und verurteilen jedes unerlaubte Hilfsmittel zur persönlichen
Leistungssteigerung.
Wir sind politisch und konfessionell neutral und stehen für alle
Schwingbegeisterten offen.

Rolf Gasser
Leiter Geschäftsstelle
Rumendingenstrasse 1
Telefon 034 445 20 89
Mobile 079 222 54 92
Email geschaeftsstelle@esv.ch

RICOM - P/J/W

KOMMUNIKATION

UNSER LEITBILD

Wir pflegen und fördern die
traditionelle Sportart Schwingen in der
ganzen Schweiz.
Das Schwingen soll attraktiv und
t rad itio ne ll bleiben, p rä se nti e rt
sich aber z eit gemä ss .
Die Bräuche und Werte des
Schwingens werden von uns
gepflegt, vorgelebt und an die
kommenden Generationen
weitergegeben.

SPORTLICHE AUSRICHTUNG

FÜHRUNG & ORGANISATION

F

Unser Ziel ist die Förderung eines
attraktiven und modernen
Schwingens in einer begeisternden Atmosphäre.

Als Eidgenössischer Schwingerverband sorgen wir für zweckmässige Führungs- und Organisationsstrukturen und erreichen
somit klare Kompetenzabgrenzungen.

Die Finanzquellen für den Eidgenössischen Schwingerverband
sind vorwiegend Eidgenössische
Schwingfeste sowie Schwingfeste
mit eidgenössischem Charakter.

Das Schwingen soll als typische
Schweizer Sportart verankert
bleiben und Sportler wie Festbesucher gleichermassen begeistern.
Dazu tragen moderne Trainingsmethoden, das Respektieren und
Einhalten der Vorschriften sowie
eine gezielte Nachwuchsförderung bei.
Kompetente Kampfgerichte sind
für faire Wettkampfabläufe verantwortlich.

INANZEN

Die finanziellen Abgaben der
Mitglieder bleiben normalerweise
bei den Vereinen.
Um eine möglichst grosse Unabhängigkeit beizubehalten, werden
die Funktionen grundsätzlich
ehrenamtlich ausgeführt.
Wir pflegen regelmässig Kontakt
zu bestehenden und potenziellen
Gönnern und Sponsoren.

ZUSAMMENARBEIT

DIENSTLEISTUNGEN

MITGLIEDER

AUSBILDUNG

Wir fördern die Zusammenarbeit
zwischen den Verbänden, Klubs/
Sektionen und Organisationskomitees. Zusätzlich pflegen wir
eine nachhaltige Zusammenarbeit
mit verwandten Institutionen und
Verbänden.

Wir sehen uns als Dienstleister,
welcher den Verbänden, Klubs
und Sektionen wichtige Unterlagen und Hilfsmittel zur Verfügung
stellt. Dies sind zum Beispiel:

Wir wollen möglichst viele
Schwingbegeisterte zu unseren
Mitgliedern zählen dürfen. Dies
erreichen wir mit einer nachhaltigen Nachwuchsförderung sowie
einer gezielten Mitgliederwerbung.

Wir stellen eine stufengerechte
und zeitgerechte Ausbildung aller
Mitglieder sicher.
Dies gilt insbesondere für:
■

Jungschwingerleiter

■

Technische Leiter

Ausweise

■

Kampfrichter

■

(Audiovisuelle) Hilfsmittel

■

Medienverantwortliche

■

Versicherung

■

Verschiedene Drucksachen

■

■

Reglemente, Richtlinien und
Weisungen

In Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen (z.B. Jugend &
Sport) und internen Weiterbildungen fördern wir die Ausbildung
unserer Funktionäre.

